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Sportpolitiker schaut hinter Biathlon-Kulissen
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Arnstadt (Ilm-Kreis). Noch bis zum Ende dieser Woche ist Grünen-Landtagsmitglied Roberto Kobelt in der Thüringer-Wald-Region

unterwegs und führt Gespräche.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Roberto Kobelt besuchte den SV Eintracht Frankenhain und stieg dort auch selbst auf die Rollen. Foto: Britt Mandler

„Bremsen geht mit den Rollen hier eher schlecht, oder?“ Ratsuchend blickt sich Roberto Kobelt um – und blickt in lachende Gesichter.

„Das hätten wir Ihnen sagen müssen. Bei uns geht es nicht ums Bremsen, sondern um Geschwindigkeit“, entgegnet dem Grünen-

Landtagspolitiker gut gelaunt Thomas Heyer. Er ist Sektionsleiter für Biathlon beim Skiverein Eintracht in Frankenhain.

Fast zwei Stunden haben er, die Vorstandsmitglieder Katrin Apel und Silvio Eschrich, Jan Hofmann und weitere Aktive zuvor mit dem

Politiker, seinem Kreistagskollegen Matthias Schlegel, der in Frankenhain wohnt, und Norbert Sondermann, dem zuständigen

Fachreferenten der Grünen für den Bereich Sport, unterhalten. Roberto Kobelt ist derzeit auf Wintertour. In Brotterode, Oberhof und

Zella-Mehlis war er schon. Nach dem Termin in Frankenhain sollen Stippvisiten in Steinach und Bad Lobenstein folgen.

Ohne Ehrenamt sind Wettbewerbe undenkbar

Dafür nimmt sich der Politiker erstaunlich viel Zeit. „Ich habe keinen Termindruck“, schickt er gleich bei seiner Ankunft voraus. Ihm

geht es darum, ganz in Ruhe mit all jenen ins Gespräch zu kommen, die in der Region für Tourismus und Wintersport zuständig sind.

Wie sind die Vereine organisiert? Welche Schwerpunkte setzen sie? Wie sind die Trainingsbedingungen? Welche Sportstätten stehen

ihnen zu welchen Konditionen zur Verfügung? Und wie klappt die Kooperation mit anderen Vereinen? Das sind die Fragen, die Kobelt

geklärt haben möchte.

„In Erfurt glaubt so mancher, wir wären uns hier oben uneins“, sagt Thomas Heyer mit Blick auf die Zusammenarbeit mit anderen

Wintersportvereinen. Das treffe aber nicht zu, bemüht er das Erfolgsbeispiel Biathlon. Ohne ehrenamtliches Engagement könnten

Großveranstaltungen wie der Weltcup hier nicht stattfinden.

Wettkampfrichter stellen die Vereine ebenso wie viele, viele Helfer – alle ehrenamtlich. Sie stehen an der Strecke, betreuen die Gäste,

sorgen dafür, dass alles wie am Schnürchen läuft – und kümmern sich in der Regel auch um die Versorgung. Das sei wichtig, damit

Geld in die Vereinskassen kommt. Denn Biathlon ist ein teurer Sport. Und der SV Eintracht will niemanden ausschließen. Also werden

Ski und Gewehre gestellt, nennt Katrin Apel einige Beispiele.

Einnahmeausfälle wie durch die Absage des Weltcups schmerzen da natürlich – zumal der SV dringend einen neuen Kleinbus

anschaffen und anbauen muss, denn das Materiallager ist zum Bersten gefüllt.

Roberto Kobelts Zettel füllt sich zunehmend. „Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten. Und wir bleiben im Gespräch“, verspricht er.

Dann aber holt er seine Skischuhe. Denn er will unbedingt selbst eine Trainingsrunde drehen. Das die Roller keine Bremsen haben,
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macht ihm nichts aus.
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